
Das Evangelium nacherzählt 

Die Freunde von Jesus sind am See Genezareth. Hier sind sie zuhause. Petrus und einige andere sind 

Fischer. Jesus ist in Jerusalem gestorben. Dann haben sie erlebt: er ist nicht mehr tot. Er lebt! Aber 

irgendwie ist alles anders als früher.  

Da sagt Petrus zu den anderen: Ich geh fischen. Sie sagen: Wir kommen auch mit. Sie steigen in ihr Boot. 

Die ganze Nacht über sind sie am See und sie schleppen ein großes Fischernetz hinter dem Boot her. 

Normalerweise fängt man die Fische besser in der Nacht. Aber in dieser Nacht fangen sie keinen einzigen 

Fisch. Sie kommen zum Ufer. Sie sehen dort jemanden stehen. Er fragt: „Habt ihr einen Fisch für mich?“ 

Da müssen sie natürlich sagen: „Nein, wir haben nichts gefangen“. Der Mann sagt: „Fahrt noch einmal 

und werft das Netz aus, ihr werdet etwas fangen“. Also machen sie das eben. Aber, man glaubt es kaum, 

diesmal ist das Netz ganz voll. Sie müssen aufpassen, dass es nicht zerreißt so voll ist es. Sie schaffen gar 

nicht es wieder ins Boot zu holen. Sie wundern sich und da versteht einer von ihnen endlich, was 

passiert. Voll Freude sagt er zu Simon: „Du, der Mann da am Ufer, das ist Jesus!“ Petrus hört das, er 

schaut und dann springt er einfach in den See. Er will so schnell wie möglich bei Jesus sein und nicht 

warten, bis sie das Boot mühsam ans Ufer gebracht haben. Auch die anderen kommen schnell nach. Am 

Ufer sehen sie schon ein Feuer. Sie bringen einen Fisch, den sie gerade gefangen haben. Dann sagt Jesus 

zu ihnen: „Kommt her und esst.“ Er gibt ihnen Brot und Fisch, so wie er es auch früher gemacht hat. Und 

sie alle sind so froh Jesus zu sehen.  

 

Ideen für Kinder 

Fische angeln (z.B. indem man Korken oder etwas anderes, das gut schwimmt mit einer Drahtschlinge 

versieht, wenn man dann aus einem Spieß, einer Schnur und einer Büroklammer noch eine Angel bastelt, 

kann man mit dieser Angel die Korken fischen) 

Ein kleines Boot aus Papier falten und in der Badewanne schwimmen lassen 

Liedideen 

Halleluja 

Gottes Liebe ist so wunderbar 



 


